
Weihnachtslieder zum Mitsingen 

Adventskonzert 2012 

Der Fanfarenzug Grün-Weiß-Xanten XBK wünscht Ihnen 
und Ihren Familien ein besinnliches und friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2013! 

Wir dürfen für Sie musizieren? 
Geburtstage, Straßenfeste, Hochzeiten… 
Sprechen Sie uns ruhig an.  
Wir spielen zu wirklich moderaten Preisen. 

Sie möchten bei uns mitspielen? 
Ob Anfänger, Hobby-Musiker oder Profi, 
wir bilden aus und stellen Instrumente. 
Ob Trompete, Gitarre, Triangel oder Trommel  
oder Dudelsack & Co… 
 
Wir Proben donnerstags in der Xantener Realschule 
und Gäste sind uns immer willkommen! 
 
Sie möchten mehr über uns erfahren? 
www.fanfarenzug-Gruen-Weiss-Xanten-XBK.de  
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(2) Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus,  
geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus. 
 

(2) Hört ihr, was die Engel sagen: 
"Diese Welt ist nicht verlor´n! 
Denn um unsre Schuld zu tragen, 
wurde heut´ ein Kind gebor´n:" 
Gloria... in excelsis Deo. 

(3) Hört ihr, wie die Engel spielen, 
wie ihr Lied zum Himmel klingt. 
So wie sie sollt ihr euch fühlen,  
daß ihr selbst vor Freude singt. 
Gloria... in excelsis Deo. 



(2) Hosianna, Davids Sohn, 
sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ew’ges Reich. 
Hosianna in der Höh’. 
Hosianna, Davids Sohn, 
sei gesegnet deinem Volk! 

(3) Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, 
du, des ew’gen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 

(2) Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt, 
hat uns gebracht alleine, 
Marie, die reine Magd. 
Aus Gottes ew'gem Rat, 
hat sie ein Kind geboren 
und blieb doch reine Magd. 

(3) Das Blümelein so kleine,  
das duftet uns so süß; 
mit seinem hellen Scheine,  
vertreibt's die Finsternis, 
wahr Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 



(2) Oh, wenn die Glocken erklingen, 
schnell sie das Christkindlein hört; 
tut sich vom Himmel dann schwingen, 
eilig hernieder zur Erd'. 
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 
Glocken mit heiligem Klang 
Klinget die Erde entlang! 

(3) Klinget mit lieblichem Schalle,  
über die Meere noch weit, 
daß sich erfreuen doch alle,  
seliger Weihnachtszeit. 
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang.  
Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. 
  Glocken mit heiligem Klang 
Klinget die Erde entlang! 

(2) Wir sagen euch an 
 den lieben Advent.  
Sehet, die zweite Kerze brennt.  
So nehmet euch eins  
um das andere an,  
wie auch der Herr an uns getan!  
Freut euch, ihr Christen! 
 Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr.  
 
(3) Wir sagen euch an 
den lieben Advent.  
Sehet, die dritte Kerze brennt.  
Nun tragt eurer Güte hellen Schein  
weit in die dunkle Welt hinein.  
Freut euch, ihr Christen! 
Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr.  

(4) Wir sagen euch an 
den lieben Advent.  
Sehet, die vierte Kerze brennt.  
Gott selber wird kommen,  
er zögert nicht.  
Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht.  
Freut euch, ihr Christen! 
Freuet euch sehr.  
Schon ist nahe der Herr. 

Wir sagen Euch an, den lieben Advent 



(2 ) O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen 
freue, freue dich, o Christenheit! 

(3) O du fröhliche, o du selige,  
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre 
freue, freue dich, o Christenheit! 

(2) In den Herzen ist's warm,  
still schweigt Kummer und Harm. 
Sorge des Lebens verhallt, 
freue dich! 's Christkind kommt bald! 
 
(3) Bald ist heilige Nacht, 
Chor der Engel erwacht, 
Horch nur, wie lieblich es schallt, 
freue dich, s'Christkind kommt bald! 

(4) 's Kindlein, göttlich und arm,  
Macht die Herzen so warm, 
strahle, du Stern überm Wald,  
freue dich, s'Christkind kommt bald! 
 



(2) O seht in der Krippe 
im nächtlichen Stall, 
 seht hier bei des Lichtleins 
hellglänzendem Strahl; 
in reinlichen Windeln das himmlische 
Kind, viel schöner und holder,  
als Engel es sind. 
  
(3) Da liegt es, das Kindlein 
 auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Josef betrachten es froh;  
die redlichen Hirten  
knien betend davor,  
hoch oben schwebt jubelnd  
der Engelein Chor. 

(4) O beugt wie die Hirten 
anbetend die Knie, 
erhebet die Hände 
und danket wie sie;  
stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt 
sich nicht freun?,  stimmt freudig zum 
Jubeln der Engel mit ein! 

(1) Nun freut euch, ihr Christen, 
singet Jubellieder und kommet 
und kommet nach Bethlehem; 
Christus der Heiland stieg zu uns 
hernieder.  
Kommt, lasset uns anbeten, 
kommt, lasset uns anbeten, 
den König, den Herrn.  
  
(2) O sehet, die Hirten 
eilen von den Herden und suchen  
das Kind nach des Engels Wort; 
gehn wir mit ihnen, Friede soll uns 
werden. 
Kommt, lasset uns anbeten, 
kommt, lasset uns anbeten, 
den König, den Herrn. 
 

(3) Der Abglanz des Vaters, 
Herr der Herren alle  
ist heut erschienen in unserm Fleisch; 
Gott ist geboren als ein Kind im  
Stall. 
Kommt, lasset uns anbeten,  
kommt, lasset uns anbeten, 
den König, den Herrn.  
  
(4) Kommt, singet dem Herren,  
singet, ihr Engelchöre frohlocket,  
frohlocket, ihr Seligen; 
Himmel und Erde bringen Gott die 
Ehre. 
Kommt, lasset uns anbeten, 
kommt, lasset uns anbeten, 
den König, den Herrn. 
 


